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94. P. W. Hofmann: Verfahren zur Darstellnng reiner Salzsaure. 
(Nitgetheilt vou Hru. A. Oppenheim.) 

Fiir verschiedene technische Zwecke ist es sehr erwiinscht, Salz- 
siiure zu haben, die sowohl von Schwefelsaure als auch von Chlor 
und Eisen frei ist. Ich glaubte zuerst dieselbe darstellen zu kiinnen, 
indem ich die Condensationsgefafse, welche zur Gewinnung im Grofsen 
dienen, etwas ablnderte. 

In  Dieuze wie in vielen anderen chemischen Fabriken condensirt 
man die Salzsaure in Flaschen von ca. 200 Liter Inhalt, von denen 
an jedem Ofen etwa 60 angebracht sind. Diese Flaschen stehen 
unter einander in doppelter Verbindung: namlich oben um das Gas 
und in der Mitte um die Fliissigkeit circuliren zu lassen. Ich unter- 
brach nun diese letztere Yerbindung f i r  die letzten 10 Flaschen, und 
fiillte sie bis zu einem Drittheil ihres Inhalts rnit destillirtem Wasser, 
in der Hoffnuug, dafs die ersten 50 Flaschen alle Verunreinigungen 
der Salzsaure zuriickhalten warden. Mein Erstaunen war grofs, als 
ich nach einigen Tagen bemerkte, dab  gerade die letzten Flaschen 
die grofsten Mengen Schwefelsaure enthielten. Spater angestellte 
Versuche ergaben , dafs wasserfreie Schwefelsaure , welehe gasformig 
uber Wasser geleitet wird. von demselben nur rnit Schwierigkeit ab- 
sorbirt wird. 

Ich muhte mich deshalb zur fabrikmafsigen Darstellung reiner 
Salzsaure nach einem anderen Wege umsehen. Ich fiille zu diesem 
Zwecke ein Gefafs rnit doppelt durchbohrtem Thonstopsel bis auf ein 
Drittel seines Volnms mit roher Salzsaure und lasse durch einen ver- 
schliehbaren Trichter Sctwefelsaure von 1,848 spec. Gew. hinzu- 
fliefsen. Es entweicht sofort Salzsauregas, das in einer Wo ulfe’schen 
Flasche gewaschen und in einem Gefafs mit destillirtem Wasser ab- 
sorbirt wird. Die balzsaui~eentwicklung ist sehr regelmasig und von 
geringer Warmeentwicklung begleitet. Sie hiirt erst dann auf, wenn 
die Schwefelsaure das spec. Gew. 1,566 erreicht hat. 

Die zu Grunde liegende Reaction besteht einfach darin, dafs die 
concentrirte Schwefelsaure der Salzsaure Wasser entzieht und sie als 
Gas entwickelt. 

Da  bei dieser Darstellungsweise kein anderer Verlust eintritt als 
dejenige , welchen die Vex diinnung der Schwefelsaure von 1,848 auf 
das spec. Gew. 1,566 veranlafst, so lassen sich die Kosten derselben 
leicht Irerechnen. Die verciiinnte Schwefelsaure enthalt nur 0,32 pCt. 
Salzsaure. Sie kann deshalb entweder concentrirt oder zur Fabrica- 
tion von schwefelsaurem Natron benutzt werden. Die Kosten der 
Concentration einer Saure vom spec. Gew. 1,566 auf eine solche vom 
spec. Gew. 1,848 betrageri 1 Franc fiir 100 Kilogramm; und da 
100 Kilogramm Schwefelsaure 40 Kilogramm Salzsaure vom spec. 
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Gew. 
somit 
rohen 

1,181 liefern, so betragt der Koetenpreis der reinen salzsiiure 
per 100 Kilogramm nur Francs mehr als der Werth der 
Saure. 

Mittheilungen. 
96. A. Ladenburg: Ueber eine new Bildungsweise des 

Rohlenoxysulfids. 
Qitgetheilt won H. Wichelbaus.) 

Nach F l e u r y  (Ann. Chem. Pharm. CXXIlI, 144) zersetzen sich 
Schwefelkohlenstoff und Harnstoff nach folgender Gleichung : 

(CON, H4)Z+CS2 =(CSNH.NH,),+CO,. 
Obgleich der Autor die Bildung von Schwefelcyauammonium und 

Kohlensaure nacbgewiesen hat, SO schien mir doch dieser Verlauf der 
Reaction unwabrscheinlich, da sich C S ,  rnit 2 Molekiilen Ammoniak 
oder nach H o f m a n  n’ s interessanten Untersuchungen rnit 2 Molekiilen 
Aethylamin, Anilin etc. umsetzt und ich der Ansicht war, dab bei 
diesen Reactionen Harnstoff rnit 2 Molekiilen Ammoniak iiquivalent 
sein miisse. 

welche nur dann mit F l eu ry ’ s  Beobachtungen harmonirt, wenn der 
von ihm zugefiigte Alkohol an der Zersetzung Theil nimmt, so daL 
er in Merkaptan, das Eohlenoxysulfid in Kohlensiiure verwandelt wird. 
Das Auftreten eines lauchartig riechenden Kiirpers, das F l e  ury er- 
wahnt, mubte in dieser Ansicht bestarken. Die Entscheidung freilioh 
konnte nur der Versuch geben. 

Ich erhitzte Harnstoff rnit Schwefelkohlenstoff (ohne Zusatz von 
Alkohol) in einer zugeschmolzenen RGhre mebrere Stunden g%en 
1100. Beim Oeffnen entwich ein mit blauer Flamme brennbares Gas 
von einem an Schwefelwasserstoff erinnernden Geruch, das durch 
Kalilauge nur sehr langsam absorbirt wurde unter Bildung von 
Schwefelkalium, das in Barytwasser einen Niederschlag erzeugte, 
wiihrend die davon abfiltrirte Liisung mit Nitropriissidnatrium die 
charakteristische violette Farbung zeigte. Diese Eigenschaften schienen 
mir genfigend, die Bildung des Than’schen Kiirpers anzunehmen, als 
ich eine Schwlrzung des’ essigsauren Bleies wabrnahm, welche durch 
Kohlenoxysulfid nicht entstehen 5011. ’ Mein Gas enthielt demnach 
Schwefelwasserstoff und es galt nachzuweisen, daCs ich es nicht blok 
mit einem Gemenge von Kohlensaure und Schwefelwasserstoff zu 
thun hatte, welcbes freilich eine vie1 raechere Absorption durch Kali 
hiitte zcigen miissen. Es wurden dershalb die Reactionen wiederholt, 

Ich wurde SO auf die Gleichung gefiihrt: 
C O N , H ,  + CSa = C S N H - N H ,  + C O S ,  
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